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die hochwertigen Ledagio design-Leuchten sind weit mehr als eine 
aussergewöhnliche Beleuchtung: die einzigartige verbindung von 
Lichtobjekt und Skulptur macht Licht zum sinnlichen erlebnis und 
schafft so in jeder umgebung eine Ambiance voller Stil und klasse.

Mit den kabellosen Ledagio Leuchtskulpturen setzen Sie in wohn-
räumen, im Freien oder in repräsentativen Geschäftsräumen einen 
dekorativen Akzent. und Sie verschaffen ihrem hohen ästhetischen 

Anspruch Ausdruck – ganz ihrem eigenen, individuellen Geschmack 
entsprechend.

Als faszinierender Blickfang in einem modern eingerichteten raum 
oder als stilvoller Gegenpol in einem klassischen Ambiente erzielen 
die Leuchtskulpturen von Ledagio eine einmalige wirkung: Sie wecken 
Aufmerksamkeit und machen Licht zum Gesprächsthema.
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AttrAktiv: Lichtobjekt für hohe Ansprüche
Ob auf dem Boden, auf dem tisch, auf der terrasse oder im Garten: 
Ledagio Leuchtskulpturen sorgen für eine einzigartige Ambiance.

individueLL: Zahlreiche design-varianten
Für jeden Geschmack das passende Lichtobjekt: Alle Modelle und 
Grössen beeindrucken mit klarer, stilvoller Ästhetik.

HOcHwertiG: Handmade in Switzerland
erstklassige Materialien, präzise verarbeitung: Jede Ledagio Leucht- 
skulptur ist ein Schweizer Spitzenprodukt.

vieLSeitiG: variable Lichtfarbe und -intensität 
die Farbe des Lichts lässt sich beliebig einstellen und dimmen – ganz 
nach der gewünschten Stimmung.

kOMFOrtABeL: Praktische Fernbedienung
Sämtliche Funktionen können bequem via Fernbedienung  
gesteuert werden.

MOBiL: kabelloser Betrieb
die Leuchtskulptur benötigt keinen permanenten Stromanschluss und 
kann deshalb – drinnen oder draussen – überall platziert werden.

LeiStunGSStArk: Modernste technik
einmal über nacht aufgeladen, sorgt der leistungsstarke Akku 
während vielen Abenden für kabellose Beleuchtung.
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Ledagio r Ledagio t uno

Ledagio t due

Ledagio c 80

Ledagio c 60

Ledagio c 40

Ledagio P 120

Ledagio P 65

Ledagio r
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wir beraten Sie gerne ausführlich und präsentieren ihnen persönlich  
die verschiedenen design-varianten und deren einsatzmöglichkeiten. 

www.ledagio.ch

ihr Ledagio Partner:


